
MIT DER KRAFT DER HANFPFLANZE
Die Aussage „Altes Wissen neu entdeckt“ trifft auf den pfl anzlichen Inhaltsstoff Cannabidiol aus Hanf wohl 
am besten zu. Schon seit Generationen wird die kraftvolle Pfl anze vielseitig eingesetzt. Das Phytocannabi-
noid Cannabidiol – CBD - aus der Nutzhanfpfl anze ist nicht berauschend und macht auch nicht abhängig. 
Aufgrund der harmonisierenden Eigenschaften unterstützt CBD den Körper auf natürliche Art. Für mehr 
Wohlbefi nden und innere Balance.

Natürlich wohlfühlen mit CBD 
Egal ob jung oder alt – 80 Prozent der Bevölkerung leiden bereits unter negativem Stress, Unruhe und 
schlechtem Schlaf. Der Pfl anzenstoff Cannabidiol aus Hanf kann den Ausbruch aus dem Teufelskreis unter-
stützen und fördert so Wohlbefi nden und Entspannung – rein natürlich. 
Die Ausschüttung von Stresshormonen in Momenten der Gefahr hat unseren Vorfahren oftmals das Leben 
gerettet. Heutzutage sind wir oft über einen viel zu langen Zeitraum hinweg einer Stresssituation ausgesetzt, 
wodurch der Stresslevel nicht mehr richtig sinkt und der Körper durchgehend unter Anspannung & Unruhe-
zuständen steht. Das aus der Nutzhanfpfl anze gewonnen CBD kann dabei unterstützen, sich besser an kör-
perliche und emotionale Stresssituationen anzupassen. Auf natürliche Art unterstützt es das innere Gleichge-
wicht und macht den Körper widerstandsfähiger gegen Belastungen.

Die steirische Marke CBD VITAL bietet ein großes, ausgewähltes Sortiment an hochwertigen, Bio zerti-
fi zierten CBD- & Hanfprodukten an. Das Herzstück von CBD VITAL sind die CBD Naturöle Basic (420 
mg CBD in 20ml – PZN:5560614) und Plus (840 mg CBD in 20ml - PZN: 5560620). Durch die schonende 
Herstellungsmethode bleibt das einzigartige Pfl anzenstoffspektrum der Hanfpfl anze vollständig erhalten und 
der THC-Gehalt unter der Nachweisgrenze. Unverfälschte Pfl anzenkraft pur, aus biologischer Landwirt-
schaft und mit besonders mildem Geschmack. Ihre natürliche Alternative!

Kennen Sie das? Nächtliches Hin- und Herwälzen, Gedankenkreisen, lange Einschlafzeiten und häufi ges 
Aufwachen in der Nacht? Dies sind nicht nur Symptome eines Jetlags, sondern betreffen zwischenzeitlich 
fast 25% der Bevölkerung. Dabei ist ein erholsamer und tiefer Schlaf für das seelische Wohlbefi nden, die 
Psyche, Vitalität und die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers so wichtig. 
Regelrecht wiederentdeckt wurde auch in diesem Zusammenhang die Kraft der Hanfpfl anze als schonende, 
aber äußerst effektive Möglichkeit bei Schlafthematiken. Der Pfl anzenstoff Cannabidiol wirkt auf vielen 
Ebenen harmonisierend, kann das innere Gleichgewicht wiederherstellen und ganz ohne Gewöhnungsef-
fekte die Schlafqualität unterstützen.

Durchschlafen bzw. rasches Einschlafen erhöht den Energielevel, 
fördert einen wachen Geist und tut unserer Stimmung gut. Der 

innovative Mikronährstoffkomplex in Tropfenform, die 
Schlaftropfen mit Hanf & Melatonin von CBD VITAL

(PZN: 5561602), enthalten alles, um die Schlafqualität 
nachhaltig zu optimieren. Altbewährt unterschützen 

Hanf, Bitterorangenschalen- & Melissen Extrakt 
aufgrund des entspannenden Effekts beim Ein-
schlafen. Das Schlafhormon Melatonin reguliert 
den Schlaf-Wach-Rhythmus und trägt dazu bei, 
die Einschlafzeit zu verkürzen. Denn guter 
Schlaf muss kein Traum sein!

Die innovativen CBD- & Hanfprodukte der 
Marke CBD VITAL sind ab sofort auch in der 
Apotheke Liesing Riverside, Breitenfurter Str. 
372, 1230 Wien, erhältlich!

Natürlich besser schlafen


